§ 9,   Über den unsymmetrischen Kreisel.                         377
Frau Kowalevski*) drückt die Lagen- und Oeschwindigkeitskoordi-natea des Kreisels durch zwei Hülfsgröfsen aus7 welche ihrerseits mit der Zeit durch. Integrale zusammenhängen, in denen die Quadratwurzel aus einem Ausdrucke fünften Grades vorkommt, also hypereiliptische Integrale. F. Kot t er**} hat es sodann als vorteilhaft erkannt, eine Zerlegung der Bewegung in die drehende Bewegung eines neuen Axea-kreuzes mit konstanter Vertikalkoraponente der Drehungsgescirwindig-keit und in eine einfache Drehung um die J?-Axe dieses Azenkreuses vorzunehmen. Joukowsky hat später den Eowalevskischen Fall geometrisch diskutiert.***)
Die allgemeine Frage nach allen Fällen, des schweren Kreisels, in denen aufser den beiden gekannten noch ein drittes algebraisches Integral vorhanden ist, isc zuerst von Herrn K. Liouvillet) in Angriff genommen worden, über ikre Weiterführuug vgL Heft IV, S. 951 f.
YOÜ einem anderen Standpunkte, dem der allgemeinen Liebchen Gruppeutheorie, gehen die Untersuchungen der Herren Levi-Civitätt) und Lieb mannttt) aus« Die genannten Autoren fragen, wie die Massen-verteiliuig (die kinetische Energie) und die Kräfteverteilung (die potentielle Energie) beschaffen sein müssen, wenn zwei in dea Ge-sehwindigkeitskoordinaten lineare erste Integrale möglich sein sollen. In diesem Falle ist man sicher, dafs sich das Problem durch Qu&dra« tnren erledigen lafst.
Die Fragestellung ist hier insofern eine weitere wie in dem yorher-gensnntes Falle, als es sich nicht spezieil um den schweren Kreisel handelt;, vielmehr das Gesetz der äufseren Kraft selbst passend he« stimmt werden soll Die Untersuchung ergiebt im Ganzes 25 mögliche Fälle. TOB denen jedoch die meisten imaginär sind (d. h. einer mechanisch nicht realisierbaren Msssenrerteilioig entsprechen). Dafs übrigens hiermit die Frage Bäeh der Gesamtheit der integrabeln Fälle nicht erledigt ist, zeigt schon der in der Liebciannschen Tabelle nicht enthaltene Fall der Frau Kowalayaki, wo man mit Quadraturen zam Ziele gelangt, ohne dafs zwei in den Geschwindigkcitskoordiuaten lineare Integrale vorhanden sind.
*) Bes. Herr F. Kotier: S&r le £t& traue par M™- KowalerM etc.    A.cta Matheia. Bd. XVH, 189S.
**) Acta Matfcein&tica Bd. XYH, 1S9S.
***) Vgl. Jabresbericbt der deutsehen Matkematikervöreinlgnng. Bd. IV, 1895,
f) Vgl. Acta Mathematica, Bd. XX, 1807.
•i-f) Sul mojbo di un corpo rigido intorno »d nn punto fiaso.    Aceademia die Lincei, 189S. ttt)

